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Gott loben ist unser Amt.  Text Psalm 92,12-15 

Liebe Gemeinde 

Wir feiern heute Morgen Gottesdienst. Leider konnen wir nicht mehr im 
Gebaude der Stadtmission sein. Aber dieser virtuelle Gottesdienst hat auch 

seine Vorteile. Dort im Gebaude sehen wir nur ein grosse Gruppe von 

Menschen. Hier heute Morgen sehen wir den Einzelnen. 

Was gehort zum Gottesdienst dazu? 

Die Gemeinde, Musik, Predigt, Gebete, Gemeinschaft. 
 

Loben und Danken sollten jeden Sonntag ein wichtiger Teil in unserm 
Gottesdient sein.  

Was heisst Loben? 

Loben heisst Ruhmen, Jauchzen, Singen. Am haufigsten kommt Loben und 

Danken in den Psalmen vor. 

Loben und Danken sind meisten miteinander verknupft. 

• Wir danken fur die Gaben die wir jedenTag empfangen. 

• Wir loben den Geber fur seine Gaben die er uns jeden Tag schenkt. 

Loben stärkt die Gemeinde in ihrem Glauben. Das Lob zeigt das Verhaltnis zu 

Gott.  

 

Der heutige Predigttext ist ein Hinweis auf Lob und Dank in der Gemeinde. 

In Psalm 92 sehen wir wichtige Infornationen, warum und wie wir Gott 

loben sollen. 

Vers 1-3; Das Recht Gott zu loben.  

Vers 4-11; Der Grund Gott zu leben.   

Vers ; 12-15; Das Ergebnis unsere Loebes. 

 

Verse 13-15; Das Ergebnis unseres Lobes 

Vers 13a; Die gepflanzt sind in dem Hause des HERRN, 

Vers 13,b; Sie werden in den Vorhöfen unsers Gottes grünen.  

Psa 92:14  Und wenn sie gleich alt werden, werden sie dennoch blühen, 

fruchtbar und frisch sein,  

Psa 92:15  daß sie verkündigen, daß der HERR so fromm ist, mein Hort, und 

ist kein Unrecht an ihm.  

 

 

 



2 
 

 

I. Vers 13: Die gepflanzt sind in dem Hause des HERRN, werden in den 

Vorhöfen unsers Gottes grünen.  

Das Haus Gottes im AT war der Tempel. Hier traf sich die Gemeinde des AT 

um Gott anzubeten und zu leben. 

Im NT will Gott im Geist und in Wahrheit angebetet werden. 

Damit gibt es keinen besonderen Ort der Anbetung mehr, sonder das 

geistliche Haus ist die Gemeinde. 

Gott hat uns zu seiner Gemeinde berufen. Wir sind Glieder am Leib Christi, 

lenendige Bausteine, am Tempel Gottes. 

 

Die Gerechten, und Glaubenden sind in der Gemeinde Gottes eingepflanzt. 

Gott hat dich dort „eingepflanzt“.  

Im Brief an die Korinther schreibt Paulus von einer lebendigen Gemeinde. 

   An die Gemeinde Gottes in Korinth , an die, die Jesus Christus geheiligt hat, 
die berufenen Heiligen , und an alle, die irgendwo den Namen von Jesus 

Christus anrufen, den Namen ihres und unseres Herrn:  

Sie sind berufen, Sie sind geheiligt, Sie feiern im Namen Jesu 

Jesus ist der Mittelpunkt der Gemeinde.  

Was ist das fur ein wunderbares Zeugnis, wenn jemand von seiner Gemeinde 

sagt; 

Hier will ich bleiben. Die Gottesdienste sind mir eine Kraftquelle. Hier erlebe 

ich Freude. Hier sind wir eine grosse Familie. Hier regiert der gute Hirte.  

Gluckliche Gemeindegleider lassen andere aufhorchen.  

 

II.  Vers 14; Die gepflanzt sind im Hause des Herrn werden grunen.  

Wir sind nicht nur im Hause Gottes eingpflanzt. Wir werden auch dort 

„grunen“.  
Das Gegentail von grunnen ist vertrocknen.  

Gemeindeglieder sollen in ihrem Glauben nicht vertrocknen. Wenn das der 
Fall ist, hat die Gemeidne etwas falsch gemacht. 

 

Wir haben bei uns im Garten zwei Rosenstraucher gepflanzt.  
Einer ist dabei zu vertrocknen. Ich sehe gelbe und braune Blatter. Da stimmt 

etwas nicht. Er ist nicht gesund. Er brauchet eine Behandlung.  
 

• Gemeindeglieder sollen grunen; Stabilitat, Lebenskraft, Fruchtbar sein. 
Wie geschieht das? 

Phil. 1,6; Ich bin ganz sicher, dass Gott das gute Werk, das er in euch 
angefangen hat, auch weiterführen und am Tag, an dem Jesus Christus 

wiederkommt, vollenden wird.  
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Gott wirkt in uns. Jeden Tag erkennen wir mehr von ihm. Auch wenn wir es 

nicht merken, so ist er doch da. 

 

Ein Ehepaar hat ein Plakat in der bekannten Mayo Krebsklinik in Amarika 

angebracht. Auf dem Plakat steht das der Krebs begrenzt ist. 

Er kann die Liebe nicht zerstoren. Er kann die Hoffnung nicht zerschlagen. Er 

kann den Glauben nicht wegnehmen. Er kann die Freundschaft nicht 

zerstoren. 

Warum nicht? 

Wenn der Glaube in eine Krise kommt und Zweifel sich zeigt, will Paulus uns 

Gewissheit vermitteln. 

Der lebendige Gott, der den Grundstein des Glaubens in uns gelegt hat, hat 

uns in seiner Hand. Nichts kann uns aus seiner hand reissen. Diese 

Zuversicht ubersteigt alle Medikamente. 

Wir werden auch dann weiter grunen und Frucht tragen  

 

III. Vers 15; Die Gerechten werden auch im Hohen Alter Frucht tragen. 

Und wenn sie gleich alt werden, werden sie dennoch blühen, fruchtbar 

und frisch sein, voller Saft und Kraft 

 
Ein sehr wichtiges griech. Wort fur Frucht heisst; Dienst. 

Ich diene Gott, mit meinem Leben. Das kann ich bis ins hohe Alter tun.  
Gott zu dienen ist meine Lebensaufgabe. 

 

Rom. 12,1; Weil Gott uns solches Erbarmen geschenkt hat, liebe 

Geschwister, ermahne ich euch nun auch, dass ihr euch mit Leib und Leben 

Gott als lebendiges und heiliges Opfer zur Verfügung stellt. An solchen 

Opfern hat er Freude und das ist der wahre Gottesdienst.  

 

Wie sieht es praktisch aus? 

• Unser Leben ist ein lebendiges Opfer.  

Wie kann ein Opfer lebendig sein? Ein Schlachtopfer ist immer tod.  

Das lebendige Opfer eines Christen ist das Handeln aus dem neugeschenkten 

Leben mit Christus. Es ist ein lebendiges Opfer das sich in unserm neuen 

Leben zeigt. 

Unsdere Opfer sind; Gebete, Hingabe, Missionarisches Wirken, 

Wohltatigkeit... 

Das ist unsere Frucht. 
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• Unser Leben ist ein heiliges Opfer. 

Ein Christ macht eine Rundfrage in der Fussgangerzone. Er fragt die 

Menschen, sind sie ein Heiliger? Manche schauen ihn an als ware er nicht 

Zurechnungsfahig. Ein anderer sagte; Nein, ich bin evangelisch. 

Kol. 3,12; Weil Gott euch nun auserwählt hat, zu seinen Heiligen und 
Geliebten zu gehören, bekleidet euch mit barmherziger Zuneigung, mit Güte, 

Demut, Milde und Geduld!  

Wir sind heilig weil Gott uns auserwahlt hat zu seinen Geliebten zu gehoren. 

Wir machen uns nicht zu Heiligen, wir sind heilig weil wir zu Gott gehoren. 

 

• Es ist ein Opfer das Gott „wohlgefallig“ ist. 

Gott soll sein Wohlgefallen an meinem Leben haben. Wohlgefallig ist alles 
was seinem Willen entspricht. Wenn ich Gott gehorche, wird mein Leben Gott 

gefallen. 

Unser Leben ist von uns aus Gott nie wohlgefallig. Aber weil wir von Gottes 

Geist geleitet werden, wird es Gott wohlgefallig. 

Gott verandert und formt mich. Er der Topfer und ich der Ton. 
Ich wachse geistlich und werde Christus immer ahnlicher.  

 

Gott gibt jedem Christen ein neues Leben. Es ist so als ob er sagen wurde, 

Ich habe dir ein neues Leben geschenkt, so, jetzt mach was daraus. 

Wir verlieren nie unsere geistliches Wirken, egal wie alt wir sind.   

Und wenn sie gleich alt werden, werden sie dennoch blühen, fruchtbar 

und frisch sein,  

 

Spurgeon hat als junger Pastor in der Kirche seines Grossvaters uber Psalm 
92 gepredigt. Wahrend der Predigt kam der Grossvater nach vorne und sagt; 

Mein Enkel predigt uber das, was er gelesen hat.  

Aber ich bin jetzt 84Jahre alt und weiss das Gott mir immer treu war, und 

mich jeden Tag in meinem Dienst gesegnet hat, und ihn immer noch segnet. 

 

IV. Vers 15; Wir sollen verkundigen, dass der Herr gerecht ist  

Wir sind eine missionarische Gemeinde. 

Wie steht es mit dem Aktionsradius unserer Gemeinde. Wen wollen wir 

erreichen? Gott interessiert sich fur die, die nichts von ihm wissen. Wer soll 

ihnen von Gott erzahlen? Jeder der im Hause Gottes eingepflanzt ist ist 

aufgerufen zu missionieren. 

Wichtig ist das der Name Jesu bekannt wird. Was die Menschen damit 

machen ist ihre Verantwortung. 
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Es gibt viele Zwischenstufen der Kontaktaufnahme mit den Menschen; 

Kennenlernen, Mitnehmen, Annehmen aber es geht nicht ohne das Anreden. 

Wir sind Menschen aus Fleisch und Blut, mit Fehlern und Schwachen. Es geht 

in unserer Verkundigung nicht um unsern Ehrgeiz. 

• Vor unserer Leistung steht sein geschenk. 

• Vor unserm Einsatz steht seine Liebe. 

• Vor unserer Hingabe steht seine Preisgabe. 

Gott hat keinen anderen Plan B. 

  

Zusammenfassung 

Gottesdienst sollte eine feste Grosse in unserm Glaubensleben sein. 

• Treffen in der Gemeinschaft mit Gott, 

• Treffen in der Gemeinschaft mit den Kindern Gottes 

• Gottes Wort zu horen 

• Gott im Lied und Gebet loben und preisen. 

 

 

 

 


